Bad Endorfer Nähgruppe Integration mit
Nadel und Faden
Flüchtlinge helfen anderen Flüchtlingen - das ist die Idee hinter dem neuen Verein
"Selbsthelfer" in Rosenheim. Mithilfe eines Asylhelferkreises nähen oder werken Frauen
praktische Dinge - und lernen Deutsch. So auch in der Nähgruppe in Bad Endorf.
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Heike Maas aus Söchtenau ist die Vorsitzende des Vereins. Die 49-Jährige erklärt einer
jungen Afghanin, wie die Nähmaschine genau einzustellen ist. Schon rattert die Nadel über
den bunten Stoff. Die Stimmung ist gelöst. Aktuell entstehen in den Nähgruppen
Dokumententaschen für Flüchtlinge in den Massenunterkünften.

Das Führungsteam des Vereins mit der Bad Endorfer Nähgruppe
"Wir haben uns abgestimmt mit dem Landratsamt und gefragt: Was können die Menschen
brauchen? Und die haben uns gesagt: Ganz einfache Dinge! Wie zum Beispiel eine Tasche,
wo Dokumente und Papiere reinkommen. Die Flüchtlingsfrauen wollen sich einbringen. Und
wir wollen, dass sich Flüchtlinge ehrenamtlich in die Gesellschaft einbringen können."
Vereinsvorsitzende Heike Maas

Verständigung geht nur in Deutsch

Schnitt für Schnitt zur Dokumententasche
Im Grunde eine simple, aber sehr wertvolle Idee, da viele Flüchtlinge nur mit Plastiktüten
nach Deutschland kommen. In den Nähgruppen kommen Frauen verschiedener Nationen
zusammen. Es wird gelacht und geratscht und so manches Frauengespräch geführt, verrät die
stellvertretende Vorsitzende Barbara Otte-Maier aus Halfing.
"Die haben keine Mittelssprache, weil sie alle nicht Englisch und nicht die Sprache
untereinander können. Sie müssen es also über Deutsch probieren und haben dadurch die
Möglichkeit, dass es keinem peinlicher ist als dem anderen. Und sie können nebenher etwas
Sinnvolles tun."

Barbara Otte-Maier, stellvertretende Vorsitzende

Starthilfe für Nachahmer
Nähgruppen von Flüchtlingsfrauen gibt es inzwischen auch in Rosenheim, Prien und
Oberhaching. Der Verein will seine Idee weitertragen. Auf Anfrage verschickt Heike Maas
Starterpakete.
"Das heißt: Sie bekommen von uns alles an die Hand, sodass sie morgen theoretisch anfangen
können, eine Gruppe zu führen. Sie bekommen von uns Stoffe und Schnittmuster,

So bunt gemischt wie die Stoffe sind auch die Nationalitäten der Frauen.

Beschreibungen, Musterexemplare. Wir schauen noch, dass wir vielleicht ein, zwei
Nähmaschinen besorgen oder auch Bügelbrett, Bügeleisen“
Heike Maas zum Starterpaket

Männergruppe baut "Hoffer"
Weil in den Gemeinschaftsunterkünften Stauraum für persönliche Gegenstände fehlt, hatte der
Verein die Idee zu einem "Hoffer": Das ist ein Quader, der gleichzeitig zur Aufbewahrung

(wie ein Koffer) und als Sitzgelegenheit (als Hocker) verwendet werden kann. Das Material
sind alte Kartonagen. Die "Hoffer" baut eine Männergruppe in Söchtenauer Ortsteil
Schwabering.
Wer dem Verein Selbsthelfer helfen will, kann Stoffe oder Nähmaschinen spenden oder
verleihen. Weitere Informationen - auch zum Starterpaket - im Internet unter selbsthelferverein.de.

